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III. Vermischtes. 

* Eine Probe des ,,Pennsylvania 
Dutch", d. h. des auch heute noch in 
mehreren Counties von Pennsylvania ge- 
sprochenen Deutsch geben die folgenden, 
einer pennsylvanischen Zeitung entnom- 
menen Lebcsregen: ,,Es sollte niemand 
zu leichte Butter uf de Markt bringe 
und net die beste Grumbeere und Aeppel 
als obe uf der Bisket lege, bekahs von so 
Leut kauft mer just emol. - Es sollt 
sich ke junger Mann einbilde, dass er 
eppes Apartiges is, wenn er en Schnurr- 
bart rehse kann. - Schulmeister sollen 
partikuler dene grosse Mild nie mehr 
lehren, wie in den Biichern steht. - 
Handwerker sollten keh Mid heiern, di 
das Piano spielen und goldene Watschen 
tragen. - Temperenzmucker sollte an 
kehm Wirthshaus stoppe, wann noch 
Platz in der Scheuer is. - Es sollte ab- 
solut nit sein, dass Weibsleit fashionable 
in der Strass herumlaufen, und dahehm 
alles im Dreck leien hen, bekahs die 
erste und schionste Faschen bei Weibs- 
leut ist und bleibt immner en sauber 
Haus." 

* Prof. Brandl vom ,,Deutschen Schul- 
verein" schreibt: Unsere ausgewanderten 
Landsleute und deren Nachkommen mi- 
gen in ein anderes Staatswesen iiberge- 
gangen und dessen loyale Biirger gewor- 
den sein, so lange sie sich die deutsche 
Sprache bewahren, bleiben sie mit uns in 

ciner Kulturgemeinschaft. behalten eine 
Gemiitsbeziehung zu ibrem Jugendleben, 
eine Liebe zu den dleutschen Dichtern, 
deren Worte sie in der Schule lernten, zu 
der Musik und Kunst. die ihre Feste ver- 
schinten, zu heimischer Sitte und Art 
auch in den praktischen Gepflogenheiten 
des Werktaglebens. Erst sobald sie die 
deutsche Sprache verlieren, schwindet 
diese Anhinglichkeit, der Mensch wird 
englisch, portugiesisch, spanisch, und alle 
seine angestammte Tiichtigkeit wird es 
mit ihm. Da gibt es kein Leugnen und 
kein Beschanigen: Kultur haftet nicht 
am Boden, an Regierungsformnen, an 
Sammlungen und Bauten, sondern an der 
Sprache, denn die Sprache ist das Werk- 
zeug unseres Denkens. 

O diese Fremdworter! Dieser Tage er- 
schien, so erziihlen die Hamburger Nach- 
richten (Nr. 556 vom 9. August), ein 
Mann imn Rathause zu Altona und er- 
kundigte sich nach dem ,,Bureau des 
K r e m a t o r i um s". Es wurde ihm 
bedeutet, dass sich in Altona kein Kre- 
matorium befinde, wohl aber in Hamburg 
und zwar in Ohlsdorf. Der Mann liess 
sich aber nicht abweisen, behauptete, 
nach dem Krematorium beschieden zu 
sein, und schliesslich stellte sich heraus, 
dass er das ,,Kuratoriu m" der 
Realleranstalten meinte. 

Biicherschau. 

I. Bichersprechungen. 

Robinson der Jiingere. Von Joachim 
Heinrich Campe. Abridged and Edited 
with notes and vocabulary by C. H. 
Ibershof f, Teacher of German, De- 
troit University School. Boston, D. C. 
Heath and Co., 1004. 

The editor of this volume has selected 
an easy story tlhat is full of interest and 
action, a story that appeals to young 
students and that is not without fascina- 
tion for older minds. There is no intro- 
duction; thle editor has missed an 
opportunity to discuss thle various "Ro- 
binsonaden" and their relation to Defoe's 
Robinson Crsoe. Yet, while such a dis- 
cussion would he interesting and profit- 
able to the student of mature years, it 
might perhaps be unpedagogical to in- 
clude it in a book intended to be used so 
early in the course. 

The notes are good and not too 

copious; there are twenty-two pages of 
notes to one hundred and twelve pages of 
text. The vocabulary seems adequate; 
a careful examination has failed to de- 
tect any great errors. Thle gender of 
"Begriff", page 144, and of "Einstern", 
page 156, is not indicated. The book is 
well printed, the typography being clear 
and distinct. This story should meet 
with much favor. 

Schillers Wilhelm Tell. With Foot- 
notes and Vocabulary. Introduction by 
E. M. Grau A. B. Hinds and 
Noble, New York. 

In internal ippeaiance this is a very 
unsatisfactory book; the print is allto- 
gether too fine, andi the typography, in 
general, lhasr a muddy, dim look. An 
attemlpt to read it gives one's eyes and 
patience a severe test. 



Piidagogische Monatshefte. 

The introduction consists of two parts: 
a brief sketch of tihe author's life and 
about two pages on the drama itself. 
We are told, among other things, that 
"in appearance Schiller was tall and 
quite lean, with dark-red hair, a pale, 
thin face, and thoughtful and dreamy 
eyes, which lighted up when he became 
enthusiastic." A fuller discussion of the 
elevating thoughts that filled Schiller's 
noble life would be more likely to lead 
the student to an appreciation of the 
poet's genius and character. 

The notes, which are almost entirely 
translations into English, are too numer- 
ous; on some pages there is a note to 
nearly every line, while some lines have 
two notes. The book is equivalent to a 
text and a translation for the student's 
use. There is not, in introduction or 
notes, any adequate discussion of 
"Wilhelm Tell" as a piece of literature 
worthy of careful and appreciative study. 

Not many misprints have been noted. 
In the vocabulary, page 176, "Tor" 
(gate) is given as masculine instead of 
neuter; page 176, "Trumm", which is 
given as masculine, may also be neuter. 
No gender is indicated for the following 
nouns: "Gelijute", page 156; "HIimmels- 
rIum", p. 161; "Lebensgliick", p. 164; 
"Mehr" p. 166. Charles Bundy Wilson. 
The State University of Iowa. 

Die Erziehung des Willens. Von J u- 
les Pa yot, Agrgf de philosophie, 
Docteur es lettres, Inspecteur d'Acadf- 
mie. Berechtigte tObersetzung nach der 
elften Auflage der franzSisischen Ausgabe 
von Dr. Titus Voelkel. Zweite 
Auflage. R. Voigtliinder, Leipzig; 1903, 
315 Seiten. 

Das Buch zerflillt in einen theoreti- 
schen und einen praktischen Tell, und 
beginnt mit der niederschmetternden 
Erkliirung, dass wir ,,alle anderen Dinge 
mit einiger Sorgfalt studieren, die 
Wissenschaft des Lebens aber gar nicht 
lernen und auch gar nicht wiinschen, 
dieselbe zu erlernen". Das wird wohl 
stimmen; und, nachdem man das vor- 
liegende Werk, besonders den zweiten 
Tell desselben, ,,studiert" hat, wird man 
noch viel weniger Lust verspiiren, aus 
einem Kompendium zu lernen, wie man 
leben soll. ,,Friiher", so meint der Ver- 
fasser weiterhin, ,,geniigten die Kriifte, 
iiber welche die katholische Kirche, diese 
unvergleichliche Erzieherin der Charak- 
tere verfiigte, um dem Leben der Glilu- 
bigen in seinen grossen Linien Ziel und 
Richtung zu geben; heute fehlt aber der 
Mehrzahl der denkenden Geister diese 
Leitung." Jammerschade! Aber wir 
miissen uns eben behelfen, und wir wer- 

den es gerne, je nach Anlage und 
Neigung, tun, nachdem wir dieses Buch 
gelesen haben. Ich habe die beiden obi- 
gen Sitze wartlich angefiihrt, um ein 
fiir allemal zu zeigen, dass der Otber- 
setzer, dessen Stil und vorziigliche 
Schreibweise wir durchaus nicht be- 
miingeln wollen, sich in vielen Fillen 
doch etwas allzu sklavisch an den 
Originaltext hilt, den man gar nicht 
vor sich zu haben braucht, um die fran- 
zisischen Siitze dennoch beinahe wSrt- 
lich vor sich zu sehen. 

Anhiinger der Theorie vom freien 
Willen und angeborenen Charakter wer- 
den mit dem Verfasser, der natiirlich 
beides negiert, von vorneherein nicht 
einverstanden sein. Anderseits werden 
sich nur schwache Geister oder abge- 
wirtschaftete Existenzen dazu verste- 
hen, ihren WVillen nach den Rezepten 
dieses Buches erziehen zu wollen. Ob 
wir aber Kant, Schopenhauer, Spencer 
und anderen beistimmen, oder ob wir 
mit Payot die einschliigigen Theorien 
dieser Denker ,,als ein bemerkenswertes 
Beispiel der geistigen Faulheit, welche 
gewissermassen die unauslischliche Erb- 
siinde der gr6ssten Geister ist", betrach- 
ten, das wird die Frage nach dem freien 
Willen und dem angeborenen Charakter 
ebensowenig Isen, wie es der Verfasser 
auf den 220 Seiten seines theoretischen 
Teiles getan hat, oder auf eben so viel 
tausend Seiten tun kbnnte. Die Vor- 
schliige und Anregungen zur Willens- 
erziehung und Charakterbildung, die wir 
da finden, sind in fesselnder, beinahe be- 
stechender Weise vorgetragen, jedoch 
keineswegs neu und hie und da von 
einem fSrmlich anwidernden Pessimis- 
mus angefressen, den der Verfasser, 
trotzdem er sich dagegen verwahrt, nicht 
verhehlen oder ableugnen kann. Die 
,,Studenten" (,,6tudiants" wire im gan- 
zen Buche besser mit ,,Studierenden" 
iibersetzt worden), die willens wiren, 
Anachoreten oder Siiulenheilige aus sich 
machen zu lassen, sind jedenfalls fisch- 
bliitige oder unrettbar blasierte junge 
Herren und werden in Deutschland und 
in Amerika wohl nur in seltenen Exem- 
plaren aufzutreiben sein. Damit sei nicht 
gesagt, dass wir die Angabe des Ver- 
fassers bezweifeln, er habe beifillige Be- 
urteilungen seines Buches von vielen 
,,Studenten" erhalten. 

Vie will Herr Payot den Willen er- 
ziehen, den Charakter bilden ? Wir 
lassen seine Mittelchen in der im Buche 
eingehaltenen Reihenfolge aufmarschie- 
ren: Arbeiten; nicht liigen; immer nach- 
sinnen; fortwiihrend sich anstrengen; 
keine Redensarten; Einsamkeit pflegen; 
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